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lieber die Integration der linearen Differential-
gleichungen durch Reihen.

(Von Herrn G. Frobenius.)

W enn alle Integrale einer homogenen linearen Differentialgleichung
ter Ordnung in der Umgebung einer bestimmten Stelle, f r die wir der Ein-

fachheit halber den Nullpunkt der Constructionsebene w hlen wollen, die Eigen-
schaft haben, mit einer gewissen Potenz der Variablen χ multiplicirt, endlich
zu bleiben, so muss dieselbe, wie zuerst Herr Fuchs (dieses Journal, Bd. 66,
S. 146 und Bd. 68, 360) und nachher auf einem k rzeren Wege Herr Thome
(dieses Journal Bd. 74, S, 200) bewiesen hat, f r alle Werthe von x, die
eine gewisse Grenze nicht berschreiten, die Gestalt

P(x}xly^Pl(x)x^1ya-~1^'-+P,(x)y - 0
haben, wo y(x) die #te Ableitung von y nach χ bedeutet, p(x\ PI(X)> ... p^(x)
nach ganzen positiven Potenzen von χ fortschreitende convergente Reihen
sind , und p (x) f r χ = 0 nicht verschwindet. Hat umgekehrt eine lineare
Differentialgleichung die angegebene Form, so werden auch alle ihre Integrale,
mit einer bestimmten Potenz von χ multiplicirt, endlich und haben daher in
Folge der allgemeinen Gestalt der Integrale linearer Differentialgleichungen
(vergl. d. Abh. d. Herrn Fuchs, dieses Journal Bd. 66, S. 136) in der Um-
gebung des Nullpunktes die Form

y = ^<T(0<*H-^

wo ρ eine Wurzel einer gewissen, aus den Coefficienten der Differentialglei-*·
chung leicht zu bildenden Gleichung Aten Grades /"(p) == 0 ist, und die Grossen
gf?\ #u*~1}5 - · · 5Ό nicht s mmtlich verschwinden.

Um zu zeigen, dass den λ Wurzeln dieser Gleichung wirklich λ von
einander unabh ngige Integrale entsprechen, vertheilt Herr Fuchs (dieses
Journal, Bd. 68, S. 362) dieselben in Gruppen, in der Weise, dass er alle
diejenigen Wurzeln zu einer Gruppe zusammenfasst, die sich nur um reelle
ganze Zahlen unterscheiden. Sind dann ρ0, ρΜ . . . $μ die Wurzeln einer
Gruppe, so geordnet, dass, wenn,a<C/5 ist, ya— ρ β eine positive ganze Zahl
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Frobenius, In tegration linearer Differentialgleichungen durch . Reihen. 215

ist, so beweist er zunächst, dass der Wurzel () ein Integral von der Form

entspricht. Zu dem Zwecke vergleicht er die gegebene Differentialgleichung
mit einer ändern, die durch eine Reihe von der Form

befriedigt wird, in welcher cv dem absoluten Betrage nach grösser als gv ist.
Indem er dann mittelst der letzteren Differentialgleichung die Berechnung der
Coefficienten cv wirklich ausfuhrt und aus ihren Werthen den Radius R des
Convergenzbereiches der zweiten Reihe bestimmt, schliesst er, dass wenigstens
innerhalb des mit dem Radius R um den Nullpunkt beschriebenen Kreises
auch die Reihe für y() convergent ist. Nun macht er in der gegebenen Diffe-
rentialgleichung die Substitution

und wendet auf die lineare Differentialgleichung ( — l)ter Ordnung, die er
für z findet, dieselben Schlüsse an.

Diese Beweismethode ist dieselbe, welche Herr Weierstrass benutzt
hat, um allgemein die Existenz der Integrale für alle algebraischen Diffe-
rentialgleichungen nachzuweisen. Daher war zu erwarten, dass bei den
linearen einfachere Methoden zum Ziele führen würden. Indem ich diesen
Gedanken verfolgte, fand ich, dass £ich bei irgend einer Differentialgleichung
von der oben angegebenen Form die Coefficienten der sie befriedigenden
Reihen ebenso einfach berechnen lassen, und dass aus ihren Werthen der
Convergenzbereich dieser Reihen mit wrenig grösserer Mühe bestimmt werden
kann, wie bei der speziellen Differentialgleichung, mit welcher Herr Fuchs
die allgemeine vergleicht. Auch zeigte sich, dass sich auf diesem Wege die
den Wurzeln einer Gruppe entsprechenden Integrale, in deren Entwicke-
lungen meist Logarithmen auftreten, ohne Benutzung von Differentialgleichungen
niedrigerer Ordnung direct berechnen lassen, und dass auch bei diesen Reihen
aus der Form der Coefficienten die Ausdehnung des Convergenzbezirkes mit
Leichtigkeit erschlossen werden kann.

§. i.
Wenn aber die Coefficienten der Differentialgleichung

(1.) p(x)xiy&+pl(x)xl-iy<l-1>+-+pl(x)y = 0,
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216 Frobenius, Integration linearer Differentialgleichungen durch Reihen.

deren linke Seite wir mit P(y) bezeichnen wollen, die oben gemachten An-
nahmen gelten, denen zufolge alle ihre Integrale in der Umgebung des Null-
punktes, mit einer bestimmten Potenz von χ multiplieirt, endlich werden, so
bleiben diese Voraussetzungen auch bestehen, wenn man die Gleichung durch
p (a?) dividirt. Zur Vereinfachung der Beweise nehmen wrir daher zun chst
an, dass /?(#) = l ist. Wir setzen in die Differentialgleichung (1.) f r y
eine Reihe von der Form

ein. Der Summationsbuchstabe v durchl uft hier und im Folgenden, wenn
die Grenzen der Summalion nicht ausdrucklich angegeben sind, die Zahlen
von 0 bis <x>. Man bersieht zun chst leicht, dass

ist Nun ist aber
P(tf) - &f(x, ρ),

wenn
(3.) Λ*,ρ) = ρ(ρ-1)...(ρ-λ+1)ρω^
gesetzt wird. Folglich ist

Da sich pi(x), ΡΙ(Φ}Ι ·· · Ρι(®} ™ convergente, nach ganzen positiven Po-
tenzen von χ fortschreitende Reihen entwickeln lassen, so convergirt auch
die Reihe

(4.) f ( x , 9 ) =, Sfv(9}ar,
deren Coefficienten ganze Functionen h chstens liQn Grades von ρ sind. Daher
nimmt die linke Seite der ifferentialgleichung (1.), wenn f r y die Function
g(x, (>) eingesetzt wird, die Gestalt

^(0rA?+*)+^-iA(p+*
an» (Vergl. d. Abb. des Herrn Fuchs dieses Journal Bd. 68 S. 375.) Soll
also die Reihe (2.) die Differentialgleichung befriedigen, so m ssen ihre
Coafficienten durch die Recursionsformeln

9f(ti = 0,
(5.) ίιΛ(»+1)+^Λ(Ρ) = °' u- s. w.,

^/f(c+")+^-iA(p+»'-i)+--+s'./v-l(?+i)+^/;(i') = o
bestimmt werden. Nehmen wir an, dass gx" das wirkliche Anfangsglied der
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Frobenius, Integration linearer Differentialgleichungen durch Reihen. 217

Reihe (2.) ist, also g von Null verschieden ist, so muss ρ, weil gf(y} = l
ist, eine Wurzel der Gleichung ten Grades /"(p) = 0 sein. Da es aber
vorteilhaft ist, wenn man ρ zun chst als variabel betrachten kann, so wollen
wir vorl ufig von der Gleichung #/(ρ) = 0 absehen, und indem wir unter g
eine willk rliche Function von ρ verstehen, g^ g2, ... mittelst der Formel
(5.) als Functionen von ρ bestimmen. Man erkennt leicht, dass gy(g) von
der Form

ist, wo Α,,(ρ) eine ganze Function von ρ bedeutet. F r diese findet man
durch Aufl sung des Gleichungssystems, das man aus der Formel (5.) erh lt,
indem man f r v der Reihe nach die_Zjihlen l, 2, ...v setzt, den Wertlr

(7.)

(ρ)

Ο

Ο Ο . . . /" (ρ+1) Λ (ρ)

Wir beschr nken die Ver nderlichkeit von ρ auf die Umgebungen
der Wurzeln der Gleichung /'(ρ) = 0. Diese Bereiche k nnen wir, wie leicht
zu sehen, da die Wurzeln der Gleichung /(ρ) = 0 alle dem absoluten Betrage
nach unter einer gewissen Grenze liegen, so klein w hlen, dass die Nenner
der rationalen Functionen gv(o) in dem Gebiete der Variabein ρ nur f r
Wurzeln der Gleichung /(ρ) = 0 verschwinden. Aber auch letzteres kann
man durch eine passende Verf gung ber die willk rliche Function g (ρ) ver-
hindern. Werden n mlich die Wurze|n der Gleichung /"(ρ) = 0 auf die oben
angegebene Weise in Gruppen vertheilt, und ist das Maxiraum der Differenz
zweier Wurzeln irgend einer Gruppe gleich e9 so braucht man nur

(8.)
·

zu setzen, wo φ (ρ) eine willk rliche Function von ρ ist.
Alsdann sind die Funclionen gy^) f r alle in Betracht kommenden

Werthe von ρ endlich, und wenn die Reihe (2.) convergent ist, so ist
y=g(&^} ein Integral der Differentialgleichung

Es kommt nun zun chst darauf an, die Convergenz der Reihe (2.) nachzuweisen,
Journal f r Mathematik Bd. LXXVI. Heft 3. 28
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§>2.
Wettn r>€ ist, so kaön f($+r+t) für keinen Werth im Gebiete

der Veränderlichen y verschwinden, und daher ergiebt sich aus der Formel
(5.) die Gleichung

Bezeichnet man die absoluten Beträge der Functionen /"„(p) un(^ ff* (9)
Fy(p) und ( ) so folgt daraus, weil der absolute Werth einer Summe nicht
grösser ist, als die Summe der absoluten Werthe der Summanden,

«U ̂  R^^
Sei R der Radius eines um den Nullpunkt beschriebenen Kreises, der beliebig
wenig kleiner ist, als der, innerhalb dessen /?i(a?), Pi(%\ ... Pi(x) sämmt-
lieh convergiren. Dann sind die Reihen

f(*,P)
und

ebenMls für alle Werthe ton a?^ die dem absoluten Betrage nach nicht grösser
als R sind, convergent. Wenn daher M(p) der grösste Werth ist, den der
absolute Betrag von f(x, gj auf der Peripherie des mit dem Radius R um
den Nullpunkt beschriebenen Kreises annimmt, so ist nach einem bekannten Satze

*Wi(«0 < ~+
und folglich
G^ <

Bezeichnet man die rechte Seite dieser Ungleichheit mit a,+l, so ist

„ »a"+1

oder da G„<^ay ist,

Werden also die Grossen bv(v>e) mittelst der Recursionsforrael
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Frobeniu$, Integration linearer Differentialgleichungen durch Reihen, 31 p

berechnet, so ist bei passender Verf gung ber bf

6v<a,<6y.
Da aber /(ρ) eine ganze Function tea Grades von ρ ist, so n hert sich bei
wachsendem v der Quotient /»/ , /L und folglich auch sein absoluter Betraff*- 6

jrr 4-y .In ^er Grenze Eins. Weijl ferner p (χ) = l angenommen, also f(x9 ρ)
eine ganze Function „h chstens (λ— l)ten Grades von ρ ist, und Μ(ρ) das
Maximum dieser Function f r die Werthe von x, deren absoluter Betrag gleich
R ist, bedeutet, so ist leicht zu sehen, dass sich, wie auch am Ende dieses
Paragraphen noch in aller Strenge erwiesen werden soll, „( f ?j \ bei
wachsendem v der Grenze Null n hert. Daher ist

'"»T? = i'
und mithin convergirt die Reihe 2byxv und folglich auch

(2.) g(x,9) = Sg,®***
innerhalb des mit dem Radius R um den Nullpunkt beschriebenen Kreises.

F r die Folgerungen, die wir im n chsten Paragraphen aus dem eben
gewonnenen Resultate ziehen wollen, ist es noch wichtig zu zeigen, dass
die Reihe (2.) f r alle in Betracht kommenden Werthe von ρ gleichm ssig
convergirt, dass sich also, wenn $ eine beliebig gegebene kleine Grosse ist,
eine endliche Zahl κ angeben l sst, so dass der absolute Betrag der Summe

f r alle gestalteten Werthe von ρ kleiner als d ist. Zu dem Zwecke be-
zeichnen wir den absoluten Betrag von ρ mit σ und die Maxima der abso-
luten Betr ge der Functionen /*!(#), p^)* ··· ρ'λ(&) f&r die Werthe von χ
auf dem mit dem Radius R um den Nullpunkt beschriebenen Kreise mit Λ/Μ
M2, ... Μ^ Wird dann*)

gesetzt, so ist
¥>(<*)·

*) Ich mache darauf aufmerksam, dass Ton hier an ρ als unbeschr nkt ver nder-
lieh auftufaissen ist, bis wieder ρ + v als rguiaeflt auftritt

28*
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220 Frobenius, Integration linearer Differentialgleichungen durch Reihen.

Ferner i t /X ) = p* -f(f((0—pa), und da der absolute Betrag einer Summe
nicht kleiner, als die Differenz der absoluten Betr ge der Summanden ist, so ist

wo f r den in die eckigen Klammern eingeschlossenen Ausdruck sein absoluter
Betjag zu setzen ist. Es ist aber

(9.) /(ρ) = ?(ρ-1)..·(ρ-Α+1)+ΐ>ι(0^^
Werden also die absoluten Betr ge von j^(0), j*2(0), . . . j^( ) mit Pn
P2, ... P ι bezeichnet und wird

gesetzt, so ist
-.

und daher
FUO > σ*- φ (σ),

wenn nur σ gross genug gew hlt wird, damit die rechte Seite dieser Un-
gleichheit positiv ist. Das ist aber stets zu erreichen, weil φ (σ) nur vom
(i-ll)ten Grade ist.

Aus den entwickelten Ungleichheiten folgt

Nun ist aber
[9+ν]<Ζ.ν+β und

und *da die positiven Functionen φ (o) und ολ— φ (ο) von einer gewissen
Grenze an best ndig mit dem Argumente wachsen, so ist f r hinreichend
grosse Werthe von v

Der letztere Ausdruck n hert sich, da der Z hler eine ganze Function
niedrigeren Grades von v ist als der Nenner, bei wachsendem v der
Grenze 0. Damit ist zun chst der oben versprochene Nachweis gegeben, dass

Da eile Wurzeln der Gleichung A(0 = 0 in einem endlichen Bereiche
liegen und (> sich nur in den n chsten Umgebungen derselben bewegen darf,
so ist o stets kleiner als eine bestimmte Grosse τ. Wenn v nur gen gend
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gross ist, so ist

und
(»+ r)2

Haben diese Ungleichheiten von dem Werthe ν~μ an Geltung, und werden
die Grossen vv von v = μ an mittelst der Recursionsformel

f) . i .O+t)*+y(» + y)\
( ν__τ)-Γ Α (v — τ)*— .φ(ν — r /r)

berechnet, so ist, wenn ομ^>ομ gew hlt wird, auch bv<icv. Da aber

};m£r±l — _ igt, so muss, wenn r beliebig wenig kleiner als R ist, die
Cy K

Reihe 2evrv convergent sein. Daher l sst sich eine endliche Anzahl von
Gliedern so absondern, dass die Summe aller brigen 2*cvrv kleiner als eine
beliebig gegebene Grosse dr~° ist. Weil man κ >> μ w hlen kann , so ist
so ist dann um so mehr

f r s mmtliche Werthe von ρ in den Umgebungen der Wurzeln der Glei-
chung /(p) = 0 und f r die Punkte χ innerhalb des mit dem Radius r um
den Nullpunkt beschriebenen Kreises.

Mithin ist die Reihe (2.) f r alle in Betracht kommenden Werthe von
ρ gleichm ssig convergent und kann daher nach ρ differentiirt werden, und
zwar in der Weise, dass die Differentialion an ihren einzelnen Gliedern aus-
gef hrt wird.

Seien p0!» Pu · « · φμ die zu einer Gruppe geh rigen μ+l Wurzeln
der Gleichung f(p) = 0, so geordnet, dass, wenn «</? ist, (fu — (f eine po-
sitive ganze Zahl ist. Von diesen Grossen k nnen einige unter einander
gleich sein. Sind pU9 ρα, ρ^ ργ, ... die unter einander verschiedenen
Wurzeln der Gruppe, so ist ^8=:^=... = ̂ ^ eine «fache, pe=pc+l = ...=r^_l

eine (/9—a)fache, ^== p^ = ··· = ρ^ι eine (γ— /3)faehe u. s. w. Wurzel der
Gleichung f(p) = 0. Da wir

(80 9(9) - /(p+l)Ap + 2)...^ + 6)C(^)
gesetzt haben, und «^pu— ty ist, so ist g($ f r ρ =s(> p1 = ··· = ρβ_ι von
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222 Frobenius, Integration linearer Differentialgleichungen durch Reihen.

Null verschieden und verschwindet für p = = + = ··· = ^ von der
aten, für p ==?£== p^+i ==·*·« py-i von der ßim u. s. w., allgemein also für
p = p« höchstens von der 5ftea Ordnung. Dagegen verschwindet der Aus-
druck /(pMpX für ^ ^ .̂..:̂ .̂  von der «ten, für p=pa=pe+1=...=p/s_1

von der /i160 u. s. w. und allgemein für p = px wenigstens von der (x+l)tea

Ordnung. Daher muss seine #te Ableitung nach p für p = p* verschwinden.
Nun ist die Function g(x,$) so bestimmt worden, dass

eine identische Gleichung ist. Wir differenliiren dieselbe Mal nach und
und setzen dann p = px, Da die Differentiationen nach den beiden Variablen
x und p in willkürlicher Ordnung ausgeführt werden können, so ergiebt sich
auf diese Weise, wenn man

(10.) ±*<*4» « fW^rt

setzt, die Gleichung

aus der hervorgeht dass
(11.) y = g*(x,<>.}

ein Integral der Differentialgleichung JP(^) = 0 ist. Aus der Gleichung .
(2.) g(x,ü = afiSfr(<f)af

ergiebt sich in Folge der gleichmässigen Convergenz dieser Reihe die Gleichung

(12.)

Da g ( ) für p = px höchstens von^der ^tea Ordnung verschwinden kann, so
können #( *), ^( )( *)? — · ̂  )( «) nich* a^e gleich Null sein. Daraus folgt,
dass dies Integral, um die von Herrn Fuchs (dieses Journal Bd. 66, S.. 155)
gewählte Ausdrucksweise zu benutzen, zum Exponenten p* gehört.

Ist Jf<«, so ist (log a?)* in 0°° (#, ) mit x?*2gv(Qn}xv multiplicirt.
Da f(p*) = ^(po) ist, diesä fteihe also nicht identisch verschwindet, so ist
der Exponent der höchsten in diesem Integrale wirklich auftretenden Potenz
von logir. Indem man diesen Schluss fortsetzt, findet man, dass allgemein
in den zu gleichen Wuneln der Gleichung f(p) » 0 gehörigen Integralen
der Differentialgleichung P(y ) == 0 die Exponenten der höchsten in ihnen vor-
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Frobenius, Integration linearer Differentialgleichungen durch Reihen. 223

kommenden Potenzen von log o; von einander verschieden sind. Daraus folgt,
dass diese Integrale unter einander unabhängig sind, und da dasselbe von
den zu verschiedenen Wurzeln gehörigen unmittelbar einleuchtet, so ergiebt
sich schliesslich*), dass die zu den einzelnen Wurzeln der Gleichung
^(p) ss 0 gehörigen Integrale #(lf)(a^px) alle imter einander unabhängig sind.

Das Integral gM(x, (0(^=0, l, ... ) ändert seine Form nicht, wenn
dazu die Integrale #(*~1}(#, (>x~-i), ... flO^fti)* mit willkürlichen Constanten
multiplicirt, hinzugefügt werden. Folglich enthält das allgemeinste zur Wurzel
px gehörige Integral +l willkürliche Constanten. Geht g(x,g) in (o?, p)
über, wenn der willkürlichen Function C(p), welche in allen Coefficienten
der Reihe 2gv($}x*+* als Factor auftritt, der constante Werth Eins erth^ilt
wird, so ist g(x, p) = C(q}h(x9 p) und daher

• &*(*, (0 = Ch^(x, pHaff'W^fo ti + -+&*k(x, ?),
wo die oberen Indices die Ableitungen nach (> bezeichnen. Die Functionen
hw(x9 pj, (*~~ (#, p„), . . . ( , ) sind, wie ich hier nicht weiter ausführen
will, unter einander unabhängig, und daher enthält g^(x,t)^ die *-fl will-
kürlichen Constanten C9 C(1), . . . &** und ist, auch ohne dass

0(*~ (^ *- ), · · · 0toPo)i
mit willkürlichen Constanten multiplicirt, ihm hinzugefügt werden, .das allge-
meinste zur Wur/zel gehörige Integral.

Insbesondere enthält das zur Wurzel p(J gehörige Integral g(x, ) nur
eine einzige willkürliche Constante. Mithin ist ein Integral der Differential-
gleichung P(y) =· 0 bis auf einen constanlen Factor vollständig bestimmt durch
die Bedingungen, dass es, durch x° dividirt, in der Umgebung des Nullpunktes
eindeutig und für = 0 selbst endlich sein soll, wenn der Gleichung f(g) = 0
genügt, und von keiner anderen Wurzel derselben um eine positive ganze
Zahl übertroffen wird.

Um zu vermeiden, dass die Coefficienten der Reihe g(x,y} für einen
Werth im Bereiche der Variablen unendlich gross werden, haben wir

gesetzt und B gleich dem Maxiraum der Differenz zwischen zwei Wurzeln

*) Ausftthrlicher ist diese Schlustweise entwickelt in einer Abhandlung des Herrn
Thome, dieses Journal Bd. 74, p, 195.
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224 Frobenius, Integration linearer Differentialgleichungen durch Reihen.

irgend einer Gruppe gewählt Wie leicht zu sehen, ist es aber auch ge-
stattet, für irgend eine noch grössere ganze Zahl zu setzen, Dies ist
besonders dann vorteilhaft, wenn man die Berechnung der Function g(x9(>)
bis &u einer bestimmten Polettz von x, etwa der (^rf-#)ten wirklich ausführen
will. Setzt man nämlich € = #; so werden die Coefücienten gy($) sämmtlich
ganze Functionen von $y pnd man entgeht so der Unbequemlichkeit, ge-
brochene Functionen von p differentiiren zu müssen. Die Function C(p) kann
dann immer noch so gewählt werden, dass die willkürlichen Constanten die
durch die Aufgabe vorgeschriebenen Werthe erhalten.

Eine andere Erleichterung der Rechnung ergiebt sich, wenn p (x) nicht
mehr, wie bisher, gleich Eins angenommen wird, Sind nämlich die Coef-
ficienten der Differentialgleichung rationale Funetionen, so kann man sie alle
auf denselben Nenner bringen und mit diesem die ganze Gleichung muUipliciren.
Dann sind p(x], pi(x}^ . . . pi(x) und folglich auch f(x, p) sämmtlich ganze
Functionen von a?. Wenn auch in diesem Falle die Functionen gv($ mittelst
der Recursionsformel

berechnet werden, so convergirt die Reihe g(x,o] innerhalb eines um den
Nullpunkt beschriebenen Kreises, in dessen Innern p (x) nirgends verschwindet.
Der Beweis dieser Behauptung, auf den ich hier nicht näher eingehen will,
lässt sich auf den in §. 2 fegebenen Convergenzbeweis zurückführen. Die
Berechnung der Coefficienten gv($) wird bei der jetzigen Bedeutung von
f(x9$) darum einfacher, weil die Functionen /„(?), sobald v den Grad der
ganzen Function f($,$) überschreitet, sämmtlich verschwinden.

§. 4.
Aus der Formel (12.) lassen sich mit Leichtigkeit die Bedingungen

dafür herleiten, dass in dem $u einer Wurzel $x der Gleichung f($) = 0 ge-
hörigen Integral der Differentialgleichung JP(y) = 0 keine Logarithmen auf-
treten. ?(Vergl. die Herleitung dieser Bedingungen in der Abb. des Herrn
Fmks, dieses Journal Bd. 68, S. 373—378.) Dazu ist zunächst erforderlich,
dass die Gleichung /*(p)=±0 keine mehrfachen Wurzeln hat, da, wie oben
gezeigt, von* den zu oe unter einander gleichen Wurzeln gehörigen Integralen
wenigstens w—i Logarithmen enthalten. Die Wurzeln ^, p^ * . . (?tU der
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Gruppe, zu welcher ρκ geh rt, sind also in diesem Falle s mmtlich unter
einander verschieden.

Da der durch die Gleichung· (12.) gegebene Ausdruck von (g™(x, (**))
das allgemeinste zur Wurzel ρχ geh rige Integral darstellt, so ist, damit das-
selbe keine Logarithmen enthalte, noth wendig und hinreichend, dass die
Functionen gv (ρ) f r ρ = ρχ s mmtlich von der #ten Ordnung verschwinden.
Nun ist aber

und g (ρ) verschwindet f r ρ = ρχ von der #ten Ordnung. Daher darf

f r ρ = ρ,, nicht unendlich werden. Weil aber

ist, so ergiebt sich aus der Gleichung (5.) f r diese Functionen die Re-
cursionsformel

Wenn also yel, Hv„*>, . . . ΛΓ f r ρ = ρκ alle endlich sind, so ist es auch
ΗΛ(ρ+ν). Weil H=\ ist, so ist daher Ην(ρχ) f r alle Werthe %on v
endlich, wenn es f r diejenigen nicht unendlich wird, f r w eiche ρκ-\-ν gleich
einer Wurzel der Gleichung /(ρ)=^0 ist, also f r die Werthe ρχ_ι— p*,
£*-2— px^ - · · Po—p*· Damit y(px) f r i/==p ; f„1— px endlich sei, ist noth-
wendig und hinreichend, dass hv (p) f r ρ = px von der ersten Ordnung ver-
schwindet. F r ^ = {V_2~(>* und p = p* ist dann

'

endlich, und folglich verschwindet x(p) von der ersten Ordnung. Damit
Ην(ρ} auch endlich sei, ist daher nur noch erforderlich, dass auch A^(px) ver-
schwindet. Indem man so fortf hrt, findet man als notwendige und hin-
reichende Bedingungen daf r, dass das zur Wurzel ρχ geh rige Integral keine
Logarithmen enthalte, die folgende:

Bedeutet Α,(ρ) die Determinante
Journal f r Mathematik Bd. LXXVI. Heft 3. 29
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206 Krobenius, Integration linearer Differentialgleichungen durch Reihen.

A

(7.) (-1)'4,(<0 = o
0 0 . . .

so müssen die Gleichungen

*r(<0 = 0 für "-f—i-e-,

= 0 für y = po -P*
durch den Werth (? = (>„ befriedigt werden.

§. 5.
Die Integration der linearen Differentialgleichung (0)= ist auf die

Ermittlung der Function
(2.) g(®,Q) = ^9 ($)^+

zurückgeführt, welche ausser der Variablen noch den veränderlichen Para-
meter enthält. Zur Berechnung der Coefficienten gv(p) fanden wir die
Gleichung

(5.) V(e)Ae+^)+^-i(?)Ate = °-
Aus dieser soll jetzt eine andere Recursionsformel entwickelt werden, welche
ebenso bequem zur Bestimmung der Functionen gv($} dienen kann.

Zu dem Zwecke führen wir die Bezeichnungen

und

(15.) ' Q(*,ti

ein. Die Function G(x, ) ist, wenn veränderlich ist, vollständig durch
die Bedingungen definirt, dass sie die Differentialgleichung

P(y} = ^
befriedigt, bei einem Umlaufe der Variablen um den Nullpunkt in sich
selbst, mit einer Constanten multiplicirt, übergeht und, durch & dividirt, für
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Frobenius, Integration linearer Differentialgleichungen durch Reihen. 227

x => 0 den Wertfa

(15.) *

annimmt. Die Coefficienten Gv(p) der Reihe (14.) können mittelst der iden-
tischen Gleichung

(16.) ZGv((>)f(x,(>+r}x^ = x*
gefunden werden. Aus derselben ergiebt sich nämlich, dass

(15.)

ist, und dass für die Functionen <?„((>) dieselbe Recursionsformel (5.) wie für
gv($) besteht. Da aber diese Recursionsformel eine in Bezug auf identische
Gleichung ist, so kann man darin für auch +1, +2 u. s. w. setzen. Auf
diese Weise gelangt man zu den Gleichungen

(17.)

Diese multipliciren wir der Reihe nach mit
sie. Setzt man zur Abkürzung

=0.
, . . , /j,_i((») und addiren

so ergiebt sich auf diese Weise

)
Da aber

ist, so folgt aus der vorigen Gleichung

Nun ist
= o.

Setzt man daher in der für Fv gefundenen Recursionsformel ^ = 2, so zeigt
sich, dass auch F2 = 0 ist u. s. w. Allgemein ist also Fv = 0 oder
(17*) f(shQv(sb+ftä^ = O-
Dies ist die zweite Form der Recursionsformel, mittelst deren man ebenfalls
Gv($) und gr($) berechnen kann. ^

29*
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228 Fr benius, Integration linearer Differentialgleichungen durch Reihen.

Multiplicirt man sie mit x°+v und summirt dann nach r, so erh lt man
(16*) ^Λ(ρ)ο(*,ρ + ιΟ = af.

Ist /(<r, ρ) eine ganze Funeiion von x, so ist diese Gleichung, deren linke
Seite dann nur eine endliche Summe ist, eine Functionalgleichung, der G(x, ρ)
gen gen muss.

Aus dieser Gleichung werden wir im n chsten Paragraphen weitere
Folgerungen ableiten. Um schon hier ihre Brauchbarkeit zu zeigen, wollen
wir sie auf die beiden F lle anwenden, wo f(x, p) eine ganze Funetion Oten

oder lten Grades ist.
Im ersten Falle ist

mit den constanten Coefficienten a, αλ, ... αλ, also P(y) = Q die bekannte,
zuerst von Cauchy (Exercices, Bd. L, S. 262) behandelte Differentialgleichung.
Die Formel (16*.) lautet f r diesen Fall

Daher gen gt

der Differentialgleichung

wo f r gf(p) eine willk rliche Funetion C von p genommen werden kann.
Einer Anfachen Wurzel ρ der Gleichung

.Ae)^^?-1)"^
entspricht daher das Integral Caf, einer ^fachen

Im zweiten Falle*) ist
P(y} = (

wo die Constante α nicht verschwinden darf. Aus Gleichung (16*.) ergiebt
sich die Relation

in welcher

*) Ueber diese Differentialgleichung vergleiche man die Abhandlung von Malmsten,
dieses Journal, Bd. 39, S. 99.
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Frobenius, Integration linearer Differentialgleichtmgen durch Reihen. 229

zu setzen ist. Daraus folgt die Gleichung

durch deren wiederholte Anwendung sich ergiebt:

Aehnlich wie in diesem Falle kann man immer, wenn f(x, p) eine ganze
Function von χ ist, die Formel (16*.) zur Ermittlung des Restes der Reihe
Cr(oi, ρ) benutzen. Da wir wissen, dass diese Reihe convergent ist, so muss
ihr Rest bei wachsendem κ unendlich klein werden, und daher ist schliesslich

Der Convergenzbereich dieser Reihe ist ein um den Nullpunkt beschriebener
Kreis, in dessen Innern p (x) = a + b (x) nicht verschwindet, auf dessen Peri-

pherie also der Punkt — y liegt.

Wenn man aus den beiden Gleichungen

o?? eliminirt, so erh lt man

A«0*G(*,p)-(ftp+i)-AW
oder

Daraus ergiebt sich f r

die Kettenbruchentwicklung *)

G(x> p) =

*) Vergl. Euler, Introductio in Analysin infinitorum, Tom. l, Cap. 18, 373.
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Da dieser Kettenbruch mit der Reihe f r G (α?, ρ) Glied f r Glied berein-
stimmt, so convergirt er f r dieselben Werthe von x, wie diese.

Ein specieller Fall der eben behandelten Reihe ist die hypergeome-
trische Reihe F(a, β, γ, a?), welche der Differentialgleichung

(l-a^)a?fw+(y-(«+/i+l)«)a?f/--a/?a:y = 0
gen gt. ,

§. 6.
Wenn f(x9 $} keine ganze Function ist, so steht auf der linken Seite

der Gleichung (16*.) eine unendliche Reihe. Um ihren Convergenzbereich
zu ermitteln, m ssen wir die Grenze suchen, der sich G(X,Q) bei wachsendem

> n hert. In dem Ausdrucke

ist der Coefficient von xv

wo die ganze Function Ay((>) durch die Gleichung (7.) in Form einer Deter-
minante gegeben ist. Jedes Glied dieser Determinante ist ein Product vono o
^-Fo<?toren, das aus jeder Verticalreihe ein Element enth lt, und hat daher
die Form

WO μη

so ist

und folglich

... μν Zahlen von 0 bis v sind. Setzt man
p (a?) =

lim—

Daher n hert sich /(p)Gv((0 bei wachsendem ρ der Grenze
! «2 . . . y~.J. Uly

Ο α . . . ay_3 ay„
·» * * · * * ·
0 0 ... α %
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Frobenius, Integration linearer Differentialgleichungen durch Reihen. 231

Bedenkt man, wie die Gleichung (7.) aus der Formel (5.) abgeleitet wurde,
so erh lt man zur Berechnung von bv die Recursionsformel

a&„ + aA-H ----- h»y6 = 0.
Mittelst derselben l sst sich der Beweis f r die Convergenz der Reihe

Σ\)νΧν nach der in §. 2 angewandten Methode f hren. Sind n mlich Av und
Bv die absoluten Betr ge von av und bvy so ist

Wenn nun f r die Werthe von χ auf dem mit dem Radius um den Null-
punkt beschriebenen Kreise die Reihe f r p(x) convergent ist, und der abso-
lute Betrag dieser Function den Werth M nicht berschreitet, so ist

Av

und folglich

Bezeichnet man die rechte Seite dieser Ungleichheit mit Cy+1, so ist

p __ MBV . Cv
°"+1 ~

oder, weil Ev < Cv ist

AR

Daher convergirt die Reihe Σ0νχν und um so mehr Σ1νχν innerhalb des

mit dem Radius M4_A um den Nullpunkt beschriebenen Kreises.

Nun ist aber

da 6 - l ist. Folglich ist

*) Beil ufig ergiebt sich daraus der Satz:
Wenn f r die Werthe von χ auf dem mit dem Radius R um den Nullpunkt be-

schriebenen Kreise die Reihe p(x) = 2*avx? convergirt und dem absoluten Betrage
nach die Grosse Λί nicht berschreitet und wenn ihr "konstantes Glied nicht ver-
schwindet, sondern den absoluten Betrag A hat, so liegt keine Wurzel der Gleichung

A R
p(x) = 0 dem absoluten Betrage noch unter der Grenze . . · · · .
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232 Frobenius, Integration linearer Differentialgleichungen durch Reihen.

und daher
Um G(x, ρ) = ̂  lim ̂  , (ρ = oo).

Zu demselben Resultat gelangt man auf folgendem*) Wege: Die Function
G(x, ρ} ist vollst ndig definirt durch die Bedingungen der Differentialgleichung
P(y)==ac* zu gen gen und, durch af dividirt, in der Umgebung des Null-
punktes eindeutig und f r x = 0 gleich ^-— zu werden. Setzt man

X?

so nimmt die Differentialgleichung P(y} = x? die Form

wo (Ρ*(ΑΒ, (0) (x=l, 2, ... λ—l) eine ganze Function #ten Grades von ρ ist.
Die Coefficienten dieser Differentialgleichung sind f r alle Werthe von ρ, f r
die /(ρ) nicht verschwindet, bestimmte, endliche Functionen von x. Schliessen
wir daher ausser den Wurzeln der Gleichung /"(ρ) = 0 noch alle Grossen,
welche um positive ganze Zahlen kleiner als diese Wurzeln sind, vom Ge-
biete Von ρ aus, so hat diese Differentialgleichung nach einem weiter unten
angef hrten Satze ein ganz bestimmtes Integral, welches in der Umgebung
des Nullpunktes eindeutig ist und f r χ = 0 den Werth l annimmt. Dasselbe
bleibt, wie die im Anfang dieses Paragraphen angestellten Betrachtungen zeigen,
nebst ^pen Ableitungen endlich, wenn ρ sich der Grenze oo n hert. Setzen
wir ρ = °°.> so lautet die Differentialgleichung, da der Coefficient von ρ* in
f(®>9) gleich p ( x ] und in /(ρ) gleich a ist

und daraus ergiebt sich wieder

Die Annahme, dass p(x) von Eins verschieden ist, ist nur dann vorteilhaft,
wenn dadurch f ( x 9 ρ) zu einer ganzen Function von χ wird. Ist dies nicht
der Fall, so soll p(x) = i angenommen werden. Dann ist

lim G (χ, ρ) = lim

*) Diese Methode hat zuerst Herr Thome (dieses Journal Bd. 66, S. 329) ange-
wendet, um die Grenze zu ermitteln, der sich die N herungsnenner aer Gatmisehen
Kettenbr cke n hern.
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und daher convergirt die Reihe

ebenso weit, wie

oder wie

d. h., innerhalb des Kreises, in dessen Innern auch G(x,y\ G(ip, p+1), . . .
s mmtlich convergiren.

Damit diese Functionen in diesem Bereiche stets endlich bleiben,
schliessen wir wie schon oben die Wurzeln der Gleichungen /(ρ) = 0,

= 0, ... vom Gebiete von ρ aus. Wenn man dann die Gleichungen

u. s. w.
mit gewissen Coefficienten a, al9 . . . multiplicirt und addirt, so erh lt man
eine Gleichung von der Form

Daraus schliesst man, dass «eine Function, die, durch χρ dividirt, in der Um-
gebung des Nullpunktes eindeutig ist und f r χ = 0 den nicht verschwindenden
Werth a annimmt, in eine Reihe von der Form 2evG(x9q+r) entwickel-
bar ist. Strenger l sst sich dieser Satz folgendermassen beweisen.

Ist H(x] eine Function, die, durch x? dividirt, in der Umgebung des
Nullpunktes eindeutig ist und f r χ = 0 nicht verschwindet, also von der
Form Σονχ*+ν, und ist ρ keine Wurzel der Gleichung /"(p) = 0 noch um eine
ganze Zahl kleiner als eine solche Wurzel, so ist eine Function F(x] voll-
st ndig bestimmt durch die Bedingungen, dass sie der Differentialgleichung

P(y] - (x]
gen gen und in der Umgebung des Nullpunktes in eine Reihe von der Form
Σανχ^ν entwickelbar sein soll, in der a von Null verschieden ist. Denn
diese Function F(x) gen gt auch der homogenen linearen Differentialgleichung

H(x}d-^-H'(x}P(y} = 0,

deren zum Nullpunkt geh rige determinirende Fundamentalgleichung nach
einem Satze des Herrn Fuchs (dieses Journal Bd. 68, S. 372) durch (> und
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284 Frebenius, Integration linearer Differentialgleichungen durch Reihen.

die Wurzeln der Gleichung /(p) = 0 befriedigt wird. In Folge unserer An-
nahme^ bildet ρ entweder eine Gruppe f r sich oder diejenige Wurzel einer
Gruppe, deren reeller Theil am gr ssten ist. Das Integral dieser Differential-
gleichung, welches zur Wurzel ρ geh rt, ist daher bis auf einen conslanten
Factor vollst ndig bestimmt.

Wenn umgekehrt die Function F(x) durch die Reihe
F(x) = Σανχ*+ν

gegeben ist, in der a nicht verschwindet, und die in einem um den Null-
punkt beschriebenen Kreise convergirt, so ist die Reihe

P(F(a?)) = 2evx*+v

ebenfalls convergent und hat ein von Null verschiedenes Anfangsglied c=af($.
Eine Function, welche die Differentialgleichung

P(y] = Se9&+*
befriedigt und, durch x* dividirt, in der Umgebung des Nullpunktes eindeutig

f* __ , ._„
ist und f r χ = 0 den Werth a = JT- annimmt, kann demnach von F(x] nicht

verschieden sein. Alle diese Bedingungen erf llt aber die Reihe

Denn sie convergirt in dem Bereiche, in welchem Σονχ^ν und G(x,$} con-
vergiren und gen gt der Differentialgleichung .

P(y) =
weil

und

isl. Daher muss
F(x] -

sein.
So folgt z. B. aus der in §. l benutzten Relation

die Gleichung
(16*)

Dies ist eine einfache Verlficttion der Formel, welchf oben durch eine m h
same Rechnung abgeleitet wurde.
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Wenn keine Wurzel Jer Gleichung f($) = 0 eine positive ganze Zahl
oder Null ist, so lässt sich jede in der Umgebung des Nullpunktes eindeutige
und stetige Function von in eine Reihe entwickeln, welche1 nach den
Functionen

G(*,0), öfol), . . .
fortschreitet und innerhalb eines um den Nullpunkt beschriebenen Kreises con-
vergirt, in dessen Innern sowohl die zu entwickelnde Function als auch die
Entwickelungsfunctionen eindeutig und stetig sind.

Berlin, den 15. April 1873.
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